hat neuen Meister
Inhaber Rudi Geiger gratulierte
seinem langjährigen Mitarbeiter Ralf Bindl
Vom Lehrling bis zum Meister

Am 1. September 2004 stellte Rudi Geiger seinen ersten Lehrling ein, den jetzigen Meister Ralf Bindl.
Ralf Bindl stellte sich von Anfang an als ﬂeißiger und zuverlässiger Mitarbeiter heraus, der nach regulären 3 ½ Jahren seine
Gesellenprüfung erfolgreich ablegte. So war es klar, dass er
auch nach der bestandenen Gesellenprüfung ein wertvoller
und geschätzter Mitarbeiter beim Geiger Karosserie blieb. „Der
Beruf des Karosserie- und Fahrzeugbauers liegt mir sehr“, erklärte der junge und ehrgeizige Meister, der seinen Wohnsitz
in Pfakofen hat. So war es für ihn nur folgerichtig, nach ein
paar Jahren der Berufserfahrung den Meistertitel anzustreben.
Betriebsinhaber Rudi Geiger unterstützte von Anfang an das
Vorhaben seines ﬂeißigen Mitarbeiters und stellte ihn zu den
entprechenden Zeiten für die Fort- und Weiterbildungen frei.
KFZ-Meister Rudi Geiger gratulierte seinem frisch gekürten Meister mit einer Urkunde und einem persönlichen Geschenk.

„Das freut uns alle im Betrieb“, erklärte Betriebsinhaber
Rudi Geiger fröhlich und gratulierte seinem langjährigen
Mitarbeiter Ralf Bindl zur bestandenen Meisterprüfung im
Karosserie- und Fahrzeugbauhandwerk. Seit 1998 besteht
die Firma Karosserie Geiger, die der Meister in Karosserie- und Fahrzeugbau- Handwerk Rudi Geiger im Süden
Schierlings in der Mannsdorfer Straße aufbaute. Alle drei
Jahre wird ein neuer Lehrling eingestellt, auch die beiden
Söhne René und Dominik arbeiten bereits im Betrieb mit.
Nach einem umfassenden Um- und Ausbau 2014 konnte
der Karosseriebetrieb auch zu einem KFZ-Betrieb erweitern und steht heute als siebenköpﬁger Betrieb auf einer
soliden Basis.
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Ausbildung und zentrale Anlaufstelle

Ralf Bindl legte schon im Herbst 2016 die Meisterprüfung erfolgreich ab. Jetzt im Mai 2017 war die feierliche Übergabe in der
Fraunhofer- Halle in Straubing. Der frisch gekürte Meister wird
im Betrieb eine zentrale Rolle einnehmen, Ansprechpartner für
die Kunden sein und den Betriebsablauf mit organisieren. Außerdem wird er die Ausbildung der Lehrlinge übernehmen.
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